Hygieneplan, Stand 4.8.2020
Wichtigste Maßnahmen
1. Abstände/Kontaktreduzierung
Die Mindestabstandsregel von 1,5 Metern gilt nicht mehr. Schülerinnen
und Schüler müssen sich daran nicht mehr halten. Jedoch: Der
Mindestabstand soll möglichst häufig eingehalten werden. (Besonders
im Personalzimmer und bei Meetings und Konferenzen zwischen den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dabei wird ein Mundschutz
empfohlen.)
- Der Mindestabstand wird weiter eingehalten zu schulfremden Personen
(Eltern, Gäste usw.) Mundschutzpflicht gilt für Schulfremde Personen!
- Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln!
- Nicht das Gesicht mit den Händen berühren!
- Vor einigen Räumen hängen Schilder, die die höchste Anzahl von
Personen in diesen Räumen angeben. Bitte unbedingt beachten!!
- Die Lerngruppen sollen möglichst nicht untereinander gemischt
werden. Auch außerhalb der Schule sollen keine Kontakte zwischen
den Lerngruppen stattfinden. Die Schüler wurden in
Jahrgangskohorten eingeteilt. Diese werden im Unterricht, in den
Essenssituationen und bei den Freizeitaktivitäten nicht verschischt.
2. Bei Symptomen einer Atemwegserkrankung oder anderen Covid-19Syptomen: Zu Hause bleiben und testen lassen!!
Häufigste Symptome:
Husten
49 %
Fieber
41 %
Schnupfen
21 %
Störung des Geruchs- und/oder
14 % (RKI weist darauf hin, dass
Geschmackssinns
dieser Wert weltweit wesentlich
höher liegt!)
Pneumonie (Lungenentzündung)
3,0 %
Weitere Symptome: Halsschmerzen, Atemnot, Kopf- und
Gliederschmerzen, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Übelkeit,
Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall, Konjunktivitis
(Bindehautentzündung), Hautausschlag, Lymphknotenschwellung,
Apathie, Somnolenz (Benommenheit, krankhafte Schläfrigkeit)
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule werden die Kinder auf
eventuelle Krankheitsanzeichen intensiv beobachten und darauf
drängen, dass kranke Kinder schnellstmöglich von den
Erziehungsberechtigten abgeholt werden.

3. Persönliche Hygienemaßnahmen
- häufiges Händewaschen (20 bis 30 Sekunden mit Seife)
- sachgerechtes Desinfizieren der Hände, wenn das Händewaschen
nicht möglich ist. Bei Schülerinnen und Schülern muss die Desinfektion
von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern der Schule beaufsichtigt
werden.
- sachgerechte Lagerung der Desinfektionsmittel (Gefahrenstoffe)
- Türklinken möglichst nicht mit den Händen öffnen.
- Kein Ausleihen von persönlichen Gegenständen!! (Stifte, andere
Schulmaterialien, Trinkbecher usw.) → Wer seine Materialien vergessen
hat, kann nicht mitarbeiten!!
- Husten- und Niesetikette beachten!!
- Maskenpflicht besteht eingeschränkt. Grundsatz: Wer sich fortbewegt
trägt eine Maske, wer am Arbeitsplatz sitzt, darf die Maske abnehmen.
4. Raumhygiene
- Häufiges Lüften – Fensterschlüssel bekommen die Mitarbeiter der Schule
bei Frau Hauke, die Fenster werden nur von Mitarbeiterinnen oder
Mitarbeitern bedient!! (Schülerbelehrung im Klassenbuch vermerken!)
- Sollte keine Seife, keine Papierhandtücher oder kein Toilettenpapier in
den Sanitärbereichen vorhanden sein. Bitte sofortige Meldung an die
Hausmeister oder an Frau Hauke!
- Mehrmals täglich sollten die Sanitärbereiche gereinigt werden.
5. Unterricht und EFöB
- Möglichst nur in festen Gruppen und von nicht wechselnden
Lehrerinnen und Lehrern oder Erzieherinnen und Erziehern.
6. Pausenzeiten
- Auf dem Weg zum Schulhof und vom Schulhof zu den Klassenräumen
wird der Mundschutz getragen.
- Die Klassen treffen sich zum Ende der Pause an einem verabredeten
Treffpunkt und werden vom verantwortlichen Lehrer/Erzieher in die
Klasse gebracht. Ziel: Vermeidung von Ansammlungen an den
Eingängen.
- Im Soccer-Court nur 11-Meter schießen!
7. Sportunterricht
- Situationen mit Körperkontakt vermeiden
- bevorzugt im Freien
- In Halle ausreichend lüften (KONTROLLIERN!!), ebenso die Umkleiden

- Nur eine Klasse in Sporthalle!! Cole Center darf von 2 Klassen genutzt
werden (größer als 1000 m2)
- vor und nach dem Sportunterricht: Handhygiene beachten!
8. Musikunterricht und ähnliche Aktivitäten:
- möglichst im Freien
- Situationen mit Körperkontakt und Nähe vermeiden
- Räume viel lüften
- Instrumente nur durch eine Person nutzen, danach reinigen!
(Reinigungsmaterialien besorgen!!)
- vor und nach dem Musikunterricht: Handhygiene beachten!
- Bei Choraufstsellungen und Gesang: Mindestabstand von 2 Metern!
Raum alle 15 Minuten gründliche lüften!
9. Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren Covid-19Krankheitsverlauf
- Generelle Definition von Risikogruppen nicht möglich. Deshalb muss
eine individuelle Risikofaktorenbewertung im Sinne einer arbeitsmedizinischen Begutachtung erfolgen.
- Dienstkräfte der Senatsverwaltung, die eine Covid-19-relevante
Grunderkrankung durch eine aktuelle ärztliche Bescheinigung
nachweisen, werden weiterhin nicht zur Tätigkeit in der Schule
eingesetzt und arbeiten im Homeoffice.
- Attest muss keine konkrete Diagnose enthalten, muss nur auf eine
Covid-19-relevante Grunderkrankung hinweisen.
- Auch Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen
unterliegen der Attestpflicht. Auch wenn eine Risikoperson im Haushalt
der betreffenden Kinder lebt, muss dies durch ein Attest nachgewiesen
werden. In beiden Fällen erfolgt das schulisch angeleitete Lernen von
zu Hause.

10. Informationen de Schülerinne und Schülern
- Die Regeln wurden für die Kinder extra zusammengefasst. Die Eltern
werden gebeten diese Regeln mit Ihren Kindern zu besprechen. Sie
werden per E-Mail an alle Eltern verschickt.
11. Regelmäßige Treffen des Krisenteams mit der erweiterten Schulleitung
- Die wöchentlichen Treffen werden dem Bedarf angepasst.

Hygiene plan as of August 4, 2020
1. Most important measures:
- Clearance / contact reduction: The minimum distance rule of 1,5 meters
no longer applies. Pupils no longer have to stick to it. However: The
minimum distance should be kept as often as possible. (Especially in the
staff room and at meetings and conferences between employees. A face
mask is recommended.)
- The minimum distance is maintained from guests. (Parents, etc.) Face mask
protection applies to people outside school.
- No touches, hugs and shaking hands!
- Do not touch the face with your hands!
- In front of some rooms there are signs that indicate the highest number of
people in these rooms. Please pay attention to these signs.
- The learning groups should preferably not be mixed with one another.
There should also be no contact between the learning groups outside of
school. The age groups were divided into cohorts. These cohorts are not
mixed up in class, in eating situations and in free time activities.
2. If you have symptoms of a respiratory disease or other Covid-19 symptoms:
STAY AT HOME! MAKE A TEST!
- Most common symptoms:
Husten
49 %
Fieber
41 %
Schnupfen
21 %
Störung des Geruchs- und/oder
14 % (RKI weist darauf hin, dass
Geschmackssinns
dieser Wert weltweit wesentlich
höher liegt!)
Pneumonie (Lungenentzündung)
3,0 %
Other symptoms: sore throat, shortness of breath, headache and body
aches, loss of appetite, weight loss, nausea, abdominal pain, vomiting,
diarrhea, conjunctivitis, rash, swelling of the lymph nodes, apathy,
somnolence (drowsiness, pathological sleepiness)
3.
-

Personal hygiene measures
frequent hand washing (20 to 30 seconds with soap)
proper disinfectants (hazardous substances)
If possible, do not open door handles with your hands.
No borrowing of personal items!! (Pens, other school supplies, drinking
cups, etc.) → If you have forgotten your supplies, you cannot work!!
- Cough and sneeze into the crook of your arm.
- The obligation to wear a mask is limited. Principle: Anyone who moves
around wears a mask, anyone sitting at the workplace may remove the
mask.

4. Room hygiene
- Frequent wentilation – School employees get window keys from Ms Hauke,
the windows are are only operated by employes!! (Note student instruction
in the class book)
- Should there be no soap , no paper towels or no toilet paper in the
sanitary areas: Please report immediately to the Hausmeister or to Ms
Hauke!
- The sanitary areas should be cleaned several times a day.
5. Lessons and EFöB
- If possible only fixed groups supervised by non-changing teachers or
educaters.
6. Break times
- Face masks are worn on the way to the schoolyard and from the
schoolyard to the classrooms.
- The classes meet at the end of the break at an agreed meeting point and
are brought to the class by the responsible teacher/educator. Goal:
Avoid accumulations at the entrances.
- Only penalty kicks on the soccer court
7.
-

Physical education
Avoid situations with physical contact.
preferably outdoors
Ventilate sufficiently in hall , as well as changing rooms
Only in the sports hall!! Cole Center can be used by to classes (Larger than
1000 m2).
- Before and after physical education: pay attention to hand hygiene!
8.
-

Music lessons and similar activities
if possible outdoors
Avoid situations with physical contact and proximity
Ventilate rooms a lot!
Only use instruments by one person, then clean them.! (Get cleaning
materials!)
- Before and after music lessons: pay attention to hand hygiene!
- For choir arrangements: minimum distance 2 meters! Ventilate the room
thoroughly every 15 minutes!
9. People at higher risk of Covid 19 disease

- General definition of risk groups not possible! Therefore an individual risk
factor assessment in the sense of a (occupational) medical assessment
must be carried out.
- Senate administration staff who have a current medical certificate to
prove that they have Covid19 relevant underlying disease.
- Children with relevant previous illnesses are also subject to a medical
certificate. Even if a risk person lives in the household of the children
concerned, this must be proven by a certificate. In both cases, schoolbased learning takes place from home.

